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Sehr geehrte Geschäftspa rtnerinnen,

sehr geehrte Geschäftspa rtner,

wie in unserem Schreiben vom 30.09.2022 angekündigt, haben die Werke die kurzfristig veränderte
Situation am Energie- und Rohstoffmarkt weitergegeben, unabhängig davon, dass jetzt schon wieder
die Märkte steigende Preise vermelden.
Die Teuerungszuschläge für die zweite Oktoberhälfte konnten dadurch leicht reduziert werden und
setzen sich wie folgt zusammen:
a

Schrott-Rohstoffe
Der CAEF für September liegt bei €564,1.9/Tonne und ist marginal gefallen, liegt aber immer
noch oberha b des Basisfestsch reibu ngswe rtes von €550,-/To n n e.
I

a

Legieru ngselem ente .. Ferro-Al lovs"
Die Preise für die Legierungselemente MgFeSi sind konstant geblieben, so dass wir unsere Preise wie

im letzten Monat beibehalten können.

o

Ene

und Wärmebehandlu

Auch wenn die offizielle Winterperiode für Gas und Strom zu tragen kommt, konnten in der ersten
Hälfte des Oktobers, eine leichte Reduktion der Energiepreise festgestellt werden. Unser Werk in
England hat dies zum Anlasse genommen uns diese Ersparnis weiterzugeben, auch wenn jetzt schon
wieder leicht steigende Preise zu verzeichnen sind.
Durch diese Reduktion sehen wir uns in der Lage den Energiezuschlag um 0,02 auf 0,26€/kgzu
senken.

Aktuell sehen wir zusätzlich davon ab, den Zuschlag für die Energiedrosselung die in England ab dem
17.10.2022 in Höhe von 0,05 €/kg fällie wird, weiterzugeben. Wir werden versuchen dies so lange
wie möglich aufrecht zu erhalten.
a

Wärmebehandluns
Speziell bei der Wärmebehandlung spiegeln sich die hohen Energie- und Gaspreise mit gravierender
Auswirkung wider. Die gestiegenen Kosten sind bei der Energie mit eingerechnet worden,

a

Transport
Für den laufenden Monat gibt es hier keine Veränderung, aber auch hier scheinen Maßnahmen der
Regierung ins Leere gelaufen zu sein, da die Preise an den Säulen wieder Höchstniveau erreicht
haben.
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Zusammenfassung der Teuerungszuschläge für die zweite Oktoberhälfte 2022
Kategorien
Rohmaterial
Legierungselemente
Energiekosten- und

Wärmebehandlung
Transportkosten

Zuschlag/ to

17.-30.10.

01.-14.10.

22

22

Sept 22
€ 0,00/to

Aug22

Jul22

€ 0,00/to

€ 0,00/to

€ 0,00/to

€ 0,00/to

€ - 10,00/to

€ - 10,00/to

€ - 10,00/to € - 10,00/to

€ - 10,00/to

€ 260,00/to

€ 280,00/to

€ 280,00/to

€ 180,00/to

€ 130,00/to

€ 60,00/to

€ 60,00/to

€ 60,00/to

€ 60,00/to

€ 60,00/to

€ 310,00/to € 330,00/to € 330,00/to

Daraus ergibt sich ein Zuschlag bei geglühtem Material von € 310,00

e+S0'00/to
€ 180,00/to
€ 180,00/to

/to und bei ungeglühtem

Material von € 250,00 /to.

Der Teuerungszuschlag gilt für Lieferungen ab dem t7 .I0.2022 und wird auf das eingesetzte Rohmaterial

Anwendung finden. Der korrespondierende Zuschlag wird als separate Position auf

der

Rechnung

ausgewiesen.
Eine Neubewertung des Zuschlages erfolgt durch die Werke zum Ende des Monats.

Seitens unserer Werke wurden wir darauf hingewiesen, dass eine Erhöhung der Basispreise unvermeidbar werden wird. Leider liegen die neuen Basispreise voraussichtlich erst Ende November vor,
so dass alle neuen Aufträge mit Lieferung Januar 2023 und später, nur unter Vorbehalt bestätigt werden

können. Wir versuchen hier schnellstmöglich Klarheit zu bekommen und halten Sie weiter
auf dem Laufenden.
Wir bedanken uns für lhr Verständnis und stehen lhnen gerne bei Fragen jederzeit zu Verfügung,

Mit freundlichem Gruß,
Wilhelm Schulenburg Nachf. GmbH & Co.

unter Dohmen
Geschäftsführer
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